
Tierschutztheater

Ein Schauspiel in 3 Akten

Krümels Reise

„Kann es vielleicht sein, dass Ihr den 

Menschen irgendwas getan habt?“



Personen

Krümel, Maus

Frau 1

693, Meerschweinchen

Junge, der Enkel

Frau 2, seine Oma

Anja, Elefant

Katze

Camilla, Känguru

Timor, Tiger

Sansibar, Löwe

Fee

Vigo, Pferd

Orte der Handlung

Krümels Zuhause

Tierversuchslabor

Zirkus
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Krümel und die Frau laufen an den Rand der Bühne, Frau geht ab, Krümel kommt zurück.

Frau: IIIiiihh. Hau ab, Du eklige Maus. Raus, raus, raus hier!

Frau betritt die Bühne. Krümel läuft auf sie zu. Sie kreischt, rennt zuerst weg und jagt dann 

hinter Krümel her.

Krümel (geht einige Schritte umher. Guckt zum Publikum und bleibt erstaunt stehen): Oh, 

hallo! Freut mich, Euch zu treffen. Ich bin Krümel! Ich lebe im Keller in einer kleinen Kiste, 

die ich gemütlich mit Papierschnipseln und getrockneten Gräsern ausgepolstert habe. 

(beugt sich vor und „flüstert“ hinter vorgehaltener Hand) Pssssst! Passt mal auf, was passiert, 

wenn die Hausfrau mich bemerkt!

Krümel (aus der Puste!): Wer muss hier wohl vor wem Angst haben? Fies, wie die uns 

immer verfolgen! Die spinnen, die Menschen... (schüttelt den Kopf) Ich gehe mal ein 

bisschen auf die Reise. Vielleicht gibt es irgendwo doch nettere Menschen, bei denen ich 

wohnen kann.

Um die Aufführung noch eindrucksvoller zu machen, 

könnt Ihr Requisiten und Kulissen basteln, z.B. große 

Bilder an Stöcken, die im Hintergrund hochgehalten 

werden können: einen Kellerraum, Tieren in Käfigen 

im Labor, ein Zirkuszelt usw.

Lasst Eurer Fantasie freien Lauf!

Das Stück Krümels Reise eignet sich für die 

Aufführung mit Handpuppen oder als Theaterstück 

mit menschlichen Darstellern.

Krümels Zuhause*

* Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr einen Sprecher einsetzen, der jeweils den Handlungsort ansagt.
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Krümel geht umher und guckt sich neugierig um. Ein Meerschweinchen betritt die Bühne. 

Eine Katze dreht sich die ganze Zeit hin und her, bleibt zwischendurch stehen, tut so als würde 

sie an einem Gitter kratzen, dann dreht sie sich weiter. Krümel geht auf das Meerschweinchen 

zu

Krümel (senkt traurig den Kopf; macht eine kurze Pause; dann:): Kann ich Euch irgendwie 

helfen?

693: Tierlabore sind so ausbruchssicher, wie Gefängnisse für Schwerverbrecher. Und selbst 

Krümel: Hallo, ich bin Krümel.

Krümel (geht einen Schritt in ihre Richtung, ruft): Hallo, Katze, ich heiße Krümel.

693: Sie sagen, wir sind ja nur Tiere.

Meerschweinchen: Hallo Krümel. Ich bin 693.

Meerschweinchen: Du bist in einem Tierversuchslabor – hier sind Tiere nur Nummern.

Krümel: Hast Du Schmerzen?

Krümel: Hilft Euch denn keiner?

Krümel: Was ist denn das für ein komischer Name?

693: Ja, die Menschen vergiften und verletzen uns. (hält sich den Bauch, beugt sich vor und 

stöhnt)

Katze (stöhnt)

693: Es gibt Menschen, die haben manche Tiere lieb, andere quälen sie.

693: Ja, ganz furchtbar. Sieh mal, diese dicken Knubbel hier. (zeigt auf seinen Bauch) Die 

Menschen haben mich krank gemacht. Die Knubbel werden so groß, bis ich daran sterbe. 

Guck mal, hier ist auch wieder eine Beule. (hält sich den Bauch)

Krümel: Gruselig hier! Überall Tiere in Käfigen.

Krümel (sieht zur Katze): Was ist denn mit der Katze da los? (zeigt zur Katze)

693: Sie kann uns nicht hören. Die Forscher haben ihre Ohren zerstört!

Krümel: Ich verstehe nicht, wie man jemanden so quälen kann, nicht einmal Katzen!

Krümel: Kann es vielleicht sein, dass Ihr den Menschen irgendwas getan habt?

693: Ich hab niemandem was getan – trotzdem quälen sie mich.

Im Tierversuchslabor



wenn Du einige von uns befreien würdest – würden morgen neue Tiere eingesperrt und 

gequält! Aber bitte erzähle überall herum, was wir erleiden. Viele Menschen wissen nicht, was 

hier passiert, denn die Tierexperimentatoren halten unsere Leiden geheim. 

Känguru Camilla erscheint.

Krümel kommt mit hängendem Kopf wieder hoch.

Krümel: Ich versprech´s. Ganz bestimmt protestieren dann viele gegen die Tierquälerei in den 

Laboren und Tierversuche werden verboten. Sei tapfer.

Krümel läuft weg. Meerschweinchen und Katze ab.

Krümel (traurig): Niemals werde ich die armen Tiere im Labor vergessen. (macht sich groß, 

eindringlich zum Publikum) Wir Tiere sind nicht schuld an Euren Krankheiten. Wir können uns 

nicht wehren. Bitte, helft den Tieren im Labor!!! Demonstriert gegen Tierquälerei! Wählt 

Politiker, die Tierversuche verbieten und Steuergelder in tierfreie Forschung stecken! (hockt 

sich in eine Ecke)

Krümel (schreckt hoch): Huch, hast Du mich erschreckt!

Camilla: Im Zirkus. Wo sonst sind so viele Tiere eingesperrt und werden zu blöden 

Verrenkungen gezwungen? Oooooohhh. Ich kann mich kaum bewegen. So gerne würde ich 

weit springen – wie wir Kängurus das eben tun. Aber mein Käfig reicht nur für einen Hüpfer. 

(macht einen kleinen Hüpfer) Da kommt Sansibar!

Sansibar: Moin zusammen. Bruuuaaaahhhh!!! Furchtbar langweilig ist es heute wieder! 

Camilla, hüpf doch mal ein bisschen hoch und schau, was die anderen Tiere so machen.

Camilla hüpft dreimal auf und ab. Pferd Vigo erscheint und geht hin und her.

Camilla: Vigo geht in seinem Auslauf ein paar Schritte vor und zurück.

Camilla, Krümel und Sansibar gehen ab.

Camilla: Hallo! Ich heiße Camilla.

Camilla: Ok, ich versuch's.

Löwe Sansibar erscheint.

Vigo (macht drei Schritte nach links und drei nach rechts): Ach, ist mir langweilig. Erst 

stumpfsinnig im Kreis laufen und dann stumpfsinnig auf diesem winzigen Fleckchen Rasen 

Krümel: Gestatten? Krümel. Wo bin ich denn nun schon wieder gelandet?
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Im Zirkus



Tiger Timor erscheint.

Abgang Vigo. Sansibar erscheint.

Sansibar (brüllt laut): Bruuuaaaahhhhh!!!

Timor: Sansibar, was ist los?

Sansibar (zum Publikum): Wenn Ihr nicht da seid, werden wir ausgepeitscht. Wenn Ihr zuseht, 

tun sie so, als seien wir ihre Partner! Schlägt man einen Partner? Sperrt man ihn ein? Legt 

man ihn in Ketten?

Sansibar: Ach, Timor. Durch Reifen springen, Männchenmachen, auf Vigos Rücken 

balancieren… Jede Bewegung tut mir weh.

Timor: Du Armer, mir geht´s genauso. Die Zuschauer bemerken nicht, wie wir leiden. Sie 

wissen nichts über uns Großkatzen, die Elefanten, Kängurus, Lamas oder Pferde.

Elefantin Anja am anderen Ende der Bühne schaukelt immer hin und her (das heißt, sie „webt“).

herumstehen. Es ist zum Wahnsinnig-Werden. In der Manege zwingen die Dompteure uns 

zum Kreislaufen und wir müssen auf den Hinterbeinen gehen. Meine Beine tun mir weh, 

sogar im Liegen. Aber wann kann man hier schon mal in Ruhe liegen? Entweder müssen wir 

blöde Kunststücke machen, werden im Anhänger hin und her gekarrt oder die Menschen 

begaffen uns. (ärgerlich zum Publikum) Nie können wir uns verstecken, wenn wir Euch nicht 

sehen wollen.

Sansibar: Anja ist verrückt geworden vor Langeweile und Traurigkeit. Erst wollte sie sich mit 

dem Hin- und Herschaukeln ablenken, und jetzt kann sie damit nicht mehr aufhören. Nur 

verzweifelte und kranke Tiere machen das.

Timor: Ich kenne diese Anfälle. Ich muss dann im Käfig auf und abgehen: von links nach 

rechts, von rechts nach links und wieder von links nach rechts... (geht dabei dreimal auf und 

ab)

Timor und Sansibar gehen beide auf und ab. Anja webt weiter.

Anja: Alle Tiere hier sind traurig. Die Zuschauer merken das nicht, weil der Glitzerkram sie 

täuscht. (fängt an zu weinen, webt) Mama – ich vermisse Dich so… (Pause, webt) 

Elefantenfänger in Afrika haben mich meiner Mama weggenommen. Als sie mich beschützen 

wollte, haben sie sie erschossen… (weint, schluchzt) Ich vermisse meine Familie, die Wälder 

und den Badeteich sooo sehr! (Pause) Sie ließen mich hungern und dursten und haben auf 

mich eingeprügelt, bis ich mich nicht mehr gewehrt habe. Ach - wäre ich doch tot. Dann 

müsste ich nicht jeden neuen Tag ertragen! Angekettet auf Brettern. Und auf diesem 

Rasenfleck kann ich nur drei Schritte vor und zurück gehen. Pferde und Elefanten bewegen 

sich in Freiheit 18 Stunden pro Tag. Hier im Zirkus zwingt mich der Dompteur dazu, wie ein 

Mensch zu sitzen, auf den Hinterbeinen zu stehen oder auf dem Kopf. Peitsche, Schläge mit 
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Anja (nachdenklich): Hmmm... am liebsten wäre ich wieder bei meiner Familie in Afrika. …. 

Hmmm… Dann ginge es mir zwar gut, aber die ganzen anderen lieben Tiere müssten weiter 

leiden. Da könnte ich mein Glück ja nicht richtig genießen... Ich wünsche mir, dass die 

Menschen erkennen, wie wir Tiere leiden und dass sie uns helfen!

Plötzlich erscheint eine Fee.

Anja (aufgeregt): Wie? Was? Ich? Meinst Du wirklich mich?

Fee: Ja, genau Dich, Anja.

Fee: Hallo Ihr lieben, wunderschönen Tiere!!! Seid nicht so traurig. Ich will Euch helfen.

Fee: So soll es sein.

Fee (tippt ihnen mit einem Zauberstab sanft auf die Köpfe. Sagt dabei): Ping! ... Ping!

Anja (weicht ängstlich zurück): Wer … wer bist Du?

den scharfen Elefantenhaken, am Ohr oder Auge, da wo es richtig weh tut! Ketten und 

Elektroschocks – mit ihren grausamen Werkzeugen sind die Dompteure dem stärksten 

Elefanten überlegen.

Fee: Eine gute Fee! Hab keine Angst. Ich will dir helfen. Du hast einen Wunsch frei.

Fee holt ihren Zauberstab. Oma und Enkel treten auf.

Oma: Ich finde es gemein, die Tiere einzusperren, nur weil ein paar Menschen sie ansehen 

wollen. Was machen wir denn jetzt?

Oma: Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Er sieht furchtbar traurig aus!

Enkel: Und ich lade meine Freunde ein, damit wir zusammen Plakate malen und Flugblätter 

Abgang Fee. Sansibar und Timor gehen hin und her. Anja bleibt auch oben.

Enkel: Oma, guck mal, der Elefant hat ja eine Kette am Fuß! Wie früher die Sklaven. Die 

Zirkusdirektorin hat doch gesagt, sie liebt Tiere. Wenn man jemanden liebt, dann kettet man 

ihn nicht an!

Enkel: Wir müssen allen Leuten erzählen wie eng und langweilig es hier ist, dass die Tiere 

leiden und dass sie alle traurig sind.

Oma: Ich rufe bei der Zeitung an, damit sie die Wahrheit über das Leben der Tiere im Zirkus 

berichtet.

Enkel: Und da der Tiger, und daneben der Löwe. In Freiheit haben sie riesige Reviere. Beide 

gehen schon seit einer halben Stunde immer drei Schritte nach links und dann wieder drei 

Schritte nach rechts. Wohin sollen sie auch sonst gehen? Die Tiere sehen alle traurig aus. 

Keines spielt. Dass mir das früher nie aufgefallen ist... komisch!
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Oma: So machen wir's!

Alle Tiere (hoch): Wir Tiere können uns nicht wehren – nur Ihr Menschen könnt uns helfen!

Wir Tiere leiden in Gefangenschaft, wenn man uns Schmerzen zufügt oder uns ängstigt. Wir 

mögen es gemütlich und kümmern uns liebevoll um unsere Kinder. Wir leiden mit unseren 

Freunden und verteidigen unsere Familie, auch wenn wir dabei in Gefahr kommen. 

Seht ihr, wir sind gar nicht so anders als Ihr! Wenn ihr mich oder einen meiner Mäuse-

Freunde mal seht, dann könnt ihr uns ja leise beobachten. Wenn ihr euch ganz ruhig 

verhaltet, dann merkt ihr, wie interessant wir sind.

Alle vor den Vorhang, verbeugen sich.

Oma: Ich helfe Euch beim Verteilen!

Wisst Ihr eigentlich, dass wir eine Menge gemeinsam haben, wir Tiere und Ihr Menschen? Wir 

wollen frei sein und einfach losrennen können. Wir spielen gerne miteinander und sind 

überhaupt gerne mit unseren Freunden und unserer Familie zusammen. Manches können wir 

auch besser als ihr: Wir Mäuse können mit unseren Tasthaaren auch im Dunklen unseren 

Weg finden. Unsere Nase ist viel besser als Eure, wir können ganz leise, hohe Töne hören und 

an einer senkrechten Wand hochlaufen.

Vielleicht bis bald – und nicht erschrecken. Ich tu euch bestimmt nichts! Tschüüüüß!

schreiben können.

Krümel: Hmm… Löwe...Tiger...Elefanten...da hab ich mich lieber verkrümelt...und nur leise 

Mäuschen gespielt. 

Enkel: Super, Oma. Und ich halte einen Vortrag in der Schule darüber, wie es Tieren im Zirkus 

geht und wie sie in Wahrheit leben möchten.

Abgang Oma, Enkel, Anja, Sansibar, Timor.

Krümel tritt auf.

Toll, was die beiden sich vorgenommen haben! Ich frage mich nur, warum Menschen 

überhaupt so grausame Dinge mit Tieren tun: sie mit Tierversuchen quälen und im Zirkus 

einsperren…
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Herzlichen Dank!

Die Mensch-Tier-Beziehung hat grausame Facetten. Kindern und Jugendlichen gegenüber diese 

Grausamkeit auszublenden oder sie sich unreektiert daran gewöhnen zu lassen, wird dem 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen nicht gerecht. Bitte helfen Sie mit, dass aus Schüler*innen mündige 

Bürger*innen werden können!

Liebe Lehrkräfte,

Schule will Menschen zu mündigen, demokratiefähigen und verantwortlich handelnden Bürgern werden 

lassen, die althergebrachte Traditionen nicht unkritisch übernehmen. Schüler*innen sollten sich nicht 

unbewusst an Tierleid gewöhnen. Das moderne Menschenbild und die Achtung vor unseren Mitlebewesen 

verlangen, dass Menschen auf der Basis umfassender Informationen und selbstkritischer Reexion eine 

bewusste Entscheidung über ihren eigenen und den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Tieren treffen.

Unser Unterrichtsmaterial wird, basierend auf umfangreichen eigenen Erfahrungen, mit größtmöglicher 

Sorgfalt und nach eingehender Recherche unter Mitwirkung unter anderem von Pädagoginnen und 

Tierärztinnen erstellt. Es soll zum Nachdenken und zur Selbstreexion anregen und vermittelt Informationen 

zur Mensch-Tier-Beziehung, die häug vernachlässigt werden. Dabei beansprucht es nicht, der 

Verteidigung des Status quo gleichen Raum zu geben wie der Darstellung von für Tiere nachteiligen Fakten 

und kritischen Fragen.

Die Mensch-Tier-Beziehung kann fächerübergreifend im Projektunterricht, in Sachkunde, NaWi/ Biologie, 

Ethik/ Philosophie, Religion, Politik, Deutsch und in weiteren Fächern, wie z. B. im Kunstunterricht 

aufgegriffen werden.

Der Verein Achtung für Tiere e. V. engagiert sich für den fairen Umgang mit Tieren in allen Lebensbereichen. 

Zu diesem Zweck unterhalten wir einen Lebenshof für Tiere und informieren über tierliche Bedürfnisse und 

den menschlichen Umgang mit Tieren. Das Theaterstück Krümels Reise lädt Schüler*innenund ihr Publikum 

dazu ein, die Welt mit den Augen der Maus Krümel und der Tiere, denen sie begegnet, zu sehen. Es kann in 

der hier vorgegebenen Form verwendet, aber auch gekürzt oder erweitert werden. Je nachdem, wie viele 

Personen mitspielen, können einzelne Figuren aus der Geschichte herausgenommen oder die Geschichte 

um neue Tier-Begegnungen und Handlungsstränge ergänzt werden. Das Theaterstück kann ergänzend 

zur, aber auch unabhängig von der Unterrichtsreihe »Krümels Reise. Die Geschichte mit der Maus« 

eingesetzt werden.

Auf ein Wort


